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Die Ursachen des weltweiten Bienensterbens
Robin F. Moritz*

Zusammenfassung
Öffentliche Medien haben in vielfacher und sehr dramatischer Weise auf ein globales Sterben von Honigbienenvölkern hingewiesen und dies oft in Zusammenhang mit Krankheiten und Pestiziden gebracht. Eine Meta-Analyse
der global bewirtschafteten Bienenvölker auf der Basis der Datenbank der FAO kann diese These allerdings
nicht stützen. Es wird deutlich, dass sozial-ökonomische Veränderungen einen starken Einfluss auf die Zahl der
gehaltenen Bienenvölker haben. Dadurch gibt es global extreme regionale Unterschiede, mit einem generellen
(zum Teil dramatischen) Rückgang in den hoch entwickelten westlichen Industrienationen und einem Anstieg
in anderen Teilen der Welt. Insbesondere in West- und Mitteleuropa hat die Abnahme der Bienenvölker zu einer
Bienendichte geführt, wie wir sie sonst nur in Wüstengebieten der Erde finden. Die Dichte der wilden Honigbienen in der Kalahari ist mehr als doppelt so hoch wie die in Nationalparks in Deutschland. Der Rückgang der
Imker scheint unmittelbar mit diesem Rückgang der Bienenvölker verbunden.

Summary
Reasons for worldwide colony declines. Public media repeatedly and often dramatically reported on global
declines of honeybee colonies specifically referring to the impact of diseases and pesticides. However, a metaanalysis on the number of managed colonies based on the FAO data bank does not support these concerns. Instead, socio-economic changes have a very strong impact on the number of honeybee colonies kept in the various
countries. There are extreme regional differences, with declines in the highly developed western countries but a
marked increase in other parts of the world. Particularly several countries of West and Central Europe have seen
colony declines down to levels far below those we know from desert regions with no beekeeping activities at all.
The density of the wild honeybee population in the Kalahari’s desert is more than twice as high of the colony
density in German National Parks. The decline of beekeepers seems to be a major drive of these colony declines.

Einführung
In den letzten Jahren waren die Zeitungen voll
von Hiobsbotschaften zum Bienensterben. Auch
nach Daten der Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) ging in Europa
die Anzahl der Bienenvölker tatsächlich inner-
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halb von nur 10 Jahren um über acht Millionen
zurück, wobei insbesondere in Deutschland der
Rückgang besonders ausgeprägt war (Abb. 1,
FAOSTAT 2014). Im folgenden Beitrag sollen einige der möglichen Ursachen für diesen Schwund
an Bienenvölkern näher betrachtet werden.
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